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Ainoken-, Essig-, Rernstein- und Glutarsaure bei der 
Oxydation des Hexahydrobenzols. rnit rother Salpeter- 
sLure und endlich die  Kntstehung ciner tertiaren Nitro- 
verhindiing beim Nitriren des -Henhydrobeneols rnit 
schwacher Salpetersiiure (spez. Caw. 1,075). (Chem. 
Ztg. 1897, 954), -fld- 

A n a l y s e .  
Versuche i i be r  die Hsltbarkei t  t i t r i d e r  Perman- 

gaiiotloenng u u t e r  Bedeckung durch Vaselinol, von 
M e i n e k e  und E. S c h r i j d e r .  Nach d m  Versuchcn der 
Verf. eignet sich dm genannte Oel sehr gut zur Ver- 
hutunq. von Verdunatungen und Oxydationen durch 
Luftzutritt bei vorschiedenen l'iterfliissigkeiten, welche 
keine Einwirkung auf das Oel zeigen. Rei Perman- 
gmatl6sung Rcheiden sich an  der Bcruhrungstelle von 
Oel und whsariger Liisung kleine Mengen Mangan- 
Ruperoxyd ab, welche jedoch innerha,lb Smonatlicher 
Aufbewahrung der  Lijsung den Titer der letzteren nicht 
in irgcndwie beachtenswerther Menge boeinflusscn. Um 
die goringen Superoxydausscheidungen ganz zu ver- 
moiden, haben die Vorf. versucht, dns Oel rorhcr durch 
Oxydation in neutraler, alkalischer und saurer Losung 
zu reinigen; am bestcn Erfolg hat te  dio Oxydation in 
stark saurcr Losung, jedoch konnte eine vollstindige 
Zerstiirung der  gegen Pormanganat reagirenden Stoffe 
auch hierbei nicht orzielt werden. (Ztschr. offentl. Chom. 
1897, 5). 

In der Fdtanalyse durfle besonders die Ealtbarmaohung 
der bei &r Jodtahlbeslimmung benutxlen Thiosulfatlosung, 
ferner der bei der Verscifungszahlbestimmung benutden 

-Salrsaurc, der wassserigengegen Einwirkung oon Kohlen- 
s&ure:zu schiitxendm Laugen U.S.W. zu empfehlen sein. Sollle 
sich uhrigens dus Fraselinei;L nicht durch wno. beztn. 
rauchcnde Schwefelsaure so reiTiigen lassen, d a s s  es gegen 
Permnganat giinxlich widerslandsfahig ist? 

Unte rmchungen  Uber Degras,. von M. Tortelli. 
Der Verf. stellt die Unterschiede zwischen nsturlicheni 
Degrav (von dcr Weissgerbcrei) und kiinstlichem (solchem 
mit und ohne Mineralolzusatz) zusammon, ohne viel 
Neues mitzutheilen. Ausser durch ihr  ausseres Ansehen 
untoracheiden sich beide Plassen hauptsachlich durch 
folgende Constant,en : 

natiirlicher kiinstlicher Degras 
specif.Gewicht: nahe 1 nie mohr ah  0,95 
Wasser: ca. nio mebr als '/,, des 

Ascho: ca. 2 "lo (wesentlich viel wcniger (hijchst. 
Alkalisulfato) Spltren v. Sulfaton) 

in Petroli ther 

Gehalt an 

-Ha- 

Gewichts 

unloslich: 5-6 O/o hiichstons 0,3 O/Q 

Degrasbildner : ca. 20 0,'o 2-3, hijchstens 10%. 
Die Verscifungszahl ist gleich und nur bei der 

mineralijlhaltigen U. geringer, die auch eine kleinere 
Jodzahl haben. (Ann. Lab. chim centr. delle Gabelle 
3,184 durch Chem. Centralbl.) He. 

R e s t i m i i n g  dee Cereeins In Bieuenwachs, von 
Chr. Ularez. I n  einem C e r e s i n o m e t e r  genannten 
pylinderfdrmigen Gefass (I1 mm Durchmesser, 25 cm 
Llnge), das unten zu einer ca. 48 cm fassenden Kugel 
aufgeblasen ist, werden 5 gr Wuchs mit 50 ccm nlko- 
holischer Ealilaugo (20 g r  RHO in 60 ccrn 900 /o igo  m 
Alkohol) heisa verseift und das Volumen der dabei ent- 
atandenen Bligen Schicht abgemessen. Die am Hale 

des QeFisses angebrnchte Graduirung is t  zu diesem 
Zwock so hemessen, dam 0,1 ccm 0,08 g r  Ceresin ent-  
spricht. 

Auch d k e  A f o d i w i m  dw Buckner'schen Verfahrcn 
wird die zuaerl&sigere Buiaiw'sehe Met/& nicM ver- 

(Rev. intern. falsific. 1897, 161). 

drangm k8nnen. He. 

L i t t e r  a t u r .  
Die einhei t l iehen Pri i fungen in der Mherulol- 

industrie,  von Dr. S. A i s i n  m a n .  Stuttgart ,  Verlag 
v o n  Ferdinand Enke, 1897. Preis 2 M. 

Uie kleine Schrift sol1 dern Zwecke der Einfiihrung 
einheitlicher Priifungsmethoden auf dem Gehiete der  Mi- 
nernlijlindustrie dienen. Sic cnthlilt eine Zusammenstellung 
derjenigen Verfahren, welche nltch Ansicht dos Verfassers 
sich nls g u t  und brauchbar bewahrt hahen iind ihin 
daher als zu allgemeiner Benutzung geeignet erscheinen. 
Die Mehrzahl der vorgeschlagenen Methoden ist in den 
Kreisen der Interessenten bereits eingoburgert, und es 
kann daher ihre Aufnahmo nur  geliilligt werden. Fur 
einige Zwocke dagegen orscheinen die gemachten 
Vorschkige nicht sehr geeinnet; der Verfassor ha t  hier 
wohl such nuuerliche Verijffentlichungen iihersehon oder 
weniptens noch nicht selbst aurgeprobt. So fehlt z. H. 
die von H o I c1e 1) angegebene Beatimmung des Wassor- 
gehaltes in Minernlolen, welche mit leichter und schneller 
busfiihrbarkeit grijsste Genauigkeit veroint uiid welcho 
auch auf Roh6le anwendbar erscheint. Die fur die 
Priifung letztercr vorgeechlagene Methode dijrfte keine 
allzu geneiien Resultato geben, dio fur dio Wasserbe- 
stirninung in  Mineralschmierolen angefiihrte aber ist 
direct falsch und liefert vie1 ZII hohe Wer thc ,  da  boi 
dem Versuch die hei 1000 doch immerhin schon be- 
trachtlicho Verdampfbarkcit der tliinnfliissigeren 
Mineralijlc vijllig vernachlassigt wird. Die Methodo der 
nestimmung des Erstarrungspunktes von Leuchtijlen er- 
scheint trotz der Angahe eines Fehlors von nur + 0,25'' 
wenig oxact und nicht gerade sehr zur allgemoinen 
Annahme zu empfehlen. Far die Restimmung dcr Vis- 
cosit&t ha t  sich das Eng le r ' s che  Viscosimeter als RUS- 
reichend genauer Apparat erwiesen ; d a  os bedeutend 
einfacher und in seiner Handhabung boquemer ist  a1.s 
der Apparst von E n g l e r  und K i i n k l e r ,  wlire in erster 
h i e  die Einfuhrung des erstgenannten Instruments an- 
ziistrehcn. Bei der ~lammpunktsbestimmung jm Pensky- 
Martens'schen Apparat bringt A i s i n  m a n  auch die 
von H o l d e  Q) bereits widerlegte Behauptung vor , dass 
bei dor Bejtimmung des Flammpunktes die Ausdehnung 
der Oele durch die Erwarmung eu beriicksichtigen sei. -- 
Dnss iin Text stihstische Unebenheiton mehrfach rnit 
unkrlaufen, sei nebenboi e r d h n t .  Pelgry. 

Ausbildong nnd Examina d e r  Chemiker,  von 
Prof. Dr. W. Lossen. Heidolberg, Verlag von Gustsv 
Koestsr. 1897. - Preis M. 1.-. 

Die C h e i n i l ~ e r y r h n g ,  von Prof. Alex. Naumann. 
Giessen, J. Ricker'sche Verlagsbuchhandlung. 1897. - 
Freis M. 1.-. 

Die Discussion iiber die sohr brennende Frage der 
besseren und vor Allem dcr einheitlicheren Ausbildung 
der Chemiker ist in diesem Jah r  eino besondors lebhafte 
gewesen, vor Allem veranlasst durch die Bemiihungeq 
dos Vereins deutscher Chemiker. Die von dessen Schrift- 
fuhrer, Professor F. Fiscber, verfasste ausfiihrliche Schrift 

I )  Mittheil. aus den Kgl. Techn. Versuchsanstalten 189R. 
* Chem. Rev. 1897, 51. 


